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Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagoglk beginnt im 
Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmissig in der Mitte eines 
Monats (mit Ausnahlime der Ferienmonate Juli und August) zur Ausgabe 
gelangen. 

Der j~hrliche Bezugspreis betr'igt $1.50, im voraus zahlbar. 
Abonnementsanmeldungen wolle man gefilligst an den Verlag: Nat. German- 

American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee, Wis., richten. 
Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten Verlag auszustellen. 
Beitrige, das Universittts- und Hochschulwesen betreffend, sind an Prof. 

E d w i n C. R o e d d e r, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison, Wis.; simt- 
liche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrige, die allgemreine 
PIldagogik und das Volksschu]wesen betreffend, iund zu besprechende 
Biicher sind an M ax G r i e bsch , (Nat. G. A. Teachers' Seminary, Mil- 
waukee, Wis.) zu richten. 

Die Beitriige fir eine bestimmte Monatsnummer miissen spitestens am Schluss 
des vorhergehenden Monates in den Hiinden der Redaktion sein. 

AN uIe unb 3?Irn. 

ine neri illu buulre iitarbrift 
fiT u bes DrutIrelnu. 

Als Klassenlektiire in den besten Schulen jedes Staates eingefiihrt. Besonders 
geeignet fiir Schiiler im zweiten und dritten Jahre. 

Was wir bringen: 
1) Nachrichten aus Deutschland, soweit sle fiir Studierende des Deutechen an- 

regend sind. 
2) Ortginalbeitri6ge iiber deutsche Sitten und Gebriuche. 
3) Wissenechaftliche Nachrichten. 
4) Ausziige aus den besten deutechen Zeitschriften, ernster und heiterer Art. 
5) Reiseeschlderungen aus Deutschland. 
6) Kurze, einfach gehaltene Erzehlungen. 
7) Deutech-englischee Wbrterbuch. 

Prof. Dr. A. R. Hohlfeld von der Universitlit Wisconsin schreibt uns: 
,,Wir werden jederzeit gem die von hier ausgehenden Lehrer des Deutschen auf den 

pSdagoglschen Wert Ihres Blattes und seine vielseitige Verwendbarkett aufmerksam 
machen." 

November- und Januarhefte sind noch vorrftig. 
Erecheint am 1. November, Januar, Mfrz und Mat. 
Abonnementsprei 50c jiahrlich. Bel Mindestbestellung von 6 Abonnements 40c. - 

Einzelne Hefte 15c. Bei Mindestbezug von 6 Heften an etne Adresse 12c. 

AUS NAH UND FERN 

Francis W. Parker School Press, 330 ~ebster Ave., Chicago. 
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